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Streik- und Aktion für allgemeinverbindliche Tarifverträge: 
Bundesweite Demonstration am 9. September 2017 in Düsseldorf

Der überfüllte Saal des Ge-
werkschaftshauses und die 
Beteiligung aus elf von drei-
zehn Fachbereichen sowie 
von einigen überregionalen 
Gästen unterstrich die Not-
wendigkeit und Bedeutung der 
Arbeitstagung „Streik macht 
stark! Arbeitskampf zwischen 
Durchsetzungsfähigkeit und 
Kostendruck“ der ver.di Bezirk 
Südhessen am 24. August 
2017 in Darmstadt. Einleitend 
sprach Heiner Dribbusch vom 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Institut (WSI) in der Hans-
Böckler-Stiftung zu den Entwicklungen 
bei den Arbeitskämpfen. Die für ver.di 
„typische Form“ seien kurze, wiederhol-
te Streiks bei flexibler Beurteilung der 
„Streikfähigkeit“ der beteiligten Beleg-
schaften. Keine starre Quote, aber ein 
Mindestmaß an Organisierten, deren 
Bereitschaft zum Arbeitskampf und – 
ganz wichtig hierzulande – die garan-
tierte finanzielle Unterstützung durch 
Streikgeld, insbesondere beim aktiven 
Einbeziehen der Niedriglohnbereiche, 
kennzeichneten die von ihr verantworte-
ten Ausstände. Deren Erzwingungsfähig-
keit hänge, so Heiner Dribbusch, selbst-
verständlich vom möglichen Druck aus 
den Betrieben, also von der Motivation 
und Mobilisierung zum Streik, aber ganz 
wesentlich auch von „der Ausweichfähig-
keit der Arbeitgeber durch organisierten 
Streikbruch“ ab. 

Anschließend wurden die letzten 
Tarifrunden bei der Deutschen Post, 
der Telekom, im Einzelhandel sowie im 
Sozial- und Erziehungsdienst kritisch 
eingeschätzt. Daraufhin beschäftigte 
sich eine Podiumsdiskussion mit der Fra-

ge, wie mit ver.di künftig ge-
kämpft und gestreikt werden 
könne. Wolfgang Pieper vom 
ver.di-Bundesvorstand pro-
blematisierte die erwartete, 
doch anscheinend sich nicht 
immer schnell ergebende 
Wirkung einer „Politik der Na-
delstiche“ im Tarifkonflikt, die 
Frage der strategischen Ori-
entierung auf Massenstreik 
oder punktuelles Lahmlegen 
der Arbeitsorganisation in 
den Betrieben sowie Dienst-
stellen, die Notwendigkeit 

begleitender öffentlicher Kampagnen. 
Heiner Dribbusch befürwortete einen 
regelmäßigen, fachbereichsüber-

greifenden Erfahrungsaustausch nach 
Tarifrunden und Streikbewegungen. Die 
„Entscheidung über das Streikggeld“ 
kann aus seiner Sicht „nur zentral“ fallen.

Für eine „bessere Ausstattung des 

Streikfonds“ trat Jürgen Johann, Be-
zirksvorsitzender der ver.di Südhessen, 
ein und forderte, wenn nötig, dessen 
Zuführung aus den Beiträgen zu erhö-
hen, um keine „Engpässe“ entstehen zu 
lassen oder Streiks aus „Kostengründen“ 
einschränken zu müssen. Bei aller zentra-
len Koordination von Arbeitskämpfen, wie 
sie etwa bei bundesweit geltenden Tarif-
verträgen unerlässlich sei, müsse über 
deren Dauer und konkrete betriebliche 
Umsetzung am Ort entschieden werden. 
Dabei verwies er auf die seit einigen Jah-
ren wachsende Erfahrung in Südhessen 
mit einer gezielten fachbereichsübergrei-
fenden Zusammenarbeit bei gleichzeitig 
laufenden Tarifrunden unterschiedlicher 
Branchen. Würde die „Verzahnung der 

Kämpfe“ gezielt vorbereitet und gut abge-
sprochen, so trage sie zur Motivation und 
Mobilisierung, aber auch maßgeblich zur 
öffentlichen Wahrnehmung und Darstel-
lung in den Medien bei.
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Gemeinam für allgemeinverbindliche Tarifverträge: 
Bundesweite Demonstration am 9. September 2017 in Düsseldorf

Tarifbindung erkämpfen: Bundesweite Demon-
stration am 9. September 2017 in Düsseldorf

Darmstädter Erklärung
der Streikkonferenz der ver.di Bezirk Südhessen am 24. August 2017

Streik Macht Stark!
Keine Wahl zwischen Durchsetzungsfähigkeit 

und Kostendruck beim Arbeitskampf 

„Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, 
so fasste der Dichter Bertolt Brecht die 
Erfahrungen ganzer Generationen von 
GewerkschafterInnen in eine allgemein-
gültige Erkenntnis. Was aus ihr folgt 
und folgen muss: 
Nur wer kämpft, kann 
gewinnen! Streiks 
sind gleichzeitig die 
beste „Visitenkarte“ 
für eine engagierte, 
lebendige, an den 
Problemen und po-
litischen Zielen der 
arbei tenden und 
erwerbslosen Men-
schen orientierten 
Gewerkschaft.

Wer aber kämp-
fen will, jedoch mit 
seiner Gewerkschaft nicht kann oder 
darf, der wird unfreiwillig zum Verlierer 
und die Gewerkschaft zum Gespött 
ihrer Gegner. Eine solche Entwicklung 
in ver.di zu verhindern, ist eine zentrale 
Aufgabe aller Mitglieder, Funktionä-
rInnen und Gremien. Denn mit der 
Handlungsbereitschaft und Aktionsfä-
higkeit steht und fällt die Notwendigkeit 

gewerkschaftlicher Organisation und 
Gegenmacht.

Deshalb ist die Durchsetzungsfä-
higkeit der ver.di sowohl im Kampf um 
Tarifverträge und Arbeitsbedingungen 
als auch bei sozialpolitischen Zielen der 
Dreh- und Angelpunkt gewerkschaftli-
chen Handelns. Sie wird hierzulande 
anders als in anderen Staaten maßgeb-

lich davon bestimmt, ob und wie lange 
es möglich ist, durch die Zahlung von 
Streikgeld an Streikende die Kampfkraft 
auf einem bestimmten Niveau zu halten 
und/oder auszubauen.

Vor diesem Hintergrund hat ver.di 
möglicherweise auch durch „unpopulä-
re“ Maßnahmen wie beispielsweise die 
Erhöhung der Zuführung an den Streik-
fonds, aber auch durch die Bildung einer 
echten finanziellen Rücklage für Streiks 
ihre Handlungsfähigkeit dauerhaft 
auszubauen und zu erhalten. Dies gilt 
auch für Zeiten eines erhöhten Kosten-
drucks durch nicht 
sofort ausgleich-
bare Verluste an 
Mitgliedern oder 
sinkende Beitrags-
einnahmen.

Doch Geld ist 
bekanntlich nicht 
alles. Streiks sind 
nur so wirksam, 
wie sie in den be-
teiligten Dienst-
stellen und Be-
trieben personell 
unterstützt wer-
den. Die genauen 
Bedingungen eines Arbeitskampfes 
kennen die ver.di-Vertrauensleute sowie 
gewerkschaftlich orientierten Personal- 
und Betriebsräte am besten. Deshalb 
muss dort die Entscheidungskompetenz 
über Form, Taktik und Dauer von Streiks 
liegen. Zentralistische Vorgaben, welche 
die konkreten Verhältnisse am Ort nicht 

kennen und berücksichtigen (können), 
werden abgelehnt.

Darüber hinaus muss ver.di nicht nur 
organisatorisch, sondern auch politisch 
stärker „zusammenwachsen“. Wo, wenn 

nicht bei Streiks, erle-
ben die Beschäftigten 
ihre Gewerkschaft 
am besten? Deshalb 
müssen Arbeitskämp-
fe fachbereichsüber-
greifend vorbereitet 
und organisiert wer-
den. Das beginnt spä-
testens beim Aufstel-
len von einheitlichen, 
für mehrere Fachbe-
reiche gleiche Forde-
rungen und hört bei 
gemeinsamen Streiks 

nicht auf. Suchen die Arbeitgeber den 
Konflikt mit ver.di in einer Branche, so 
sollen sie sich mit der Kraft der gesamten 
ver.di konfrontiert sehen.

Wer also kämpfen will, muss in ver.
di die dafür notwendigen sowohl orga-
nisatorischen und finanziellen als auch 
politischen Voraussetzungen vorfinden. 
Wenn gleichzeitig oder nachhaltig ge-

spart werden muss – und bei genauerer 
Betrachtung ihrer Ausgaben ist dies 
sicher auch bei ver.di an vielen Stellen 
möglich –, dann nicht am Streikfonds 
oder an dessen Zuführung. 

Streik macht die Kämpfenden stark 
und stärkt damit auch unsere ver.di!

KollegInnen nicht im Regen stehen lassen: 
Bundesweite Demonstration am 9. September 2017 in Düsseldorf
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Fortsetzung auf Seite 4

Rewe Markt GmbH Region Mitte

Doppelt abhängig und „beschissen“
Marija S. [Name ge-
ändert]  ist f inanziel l 
„klamm“. Was liegt also 
für die in einem süd-
hessischen Rewe-Markt 
in Teilzeit beschäftigte 
Verkäuferin näher, als 
sich um eine Erhöhung 
der Anzahl der vertrag-
lichen Arbeitsstunden 
zu bemühen? Mit etwa 
130 Stunden monatlich 
könnte sie, auch ohne 
Überstunden machen 
zu müssen, noch unge-

fähr 33 Stunden „aufstocken“, ehe die 
Arbeitszeit einer Vollzeitlerin erreicht 
wäre. 

Also beantragte Marija S. am 4. 
August 2017 bei Rewe die Anhebung 
der Stundenzahl und, um auf Nummer 
Sicher zu gehen, zeigte sie gleichzei-
tig eine Nebenbeschäftigung an einer 

Tankstelle an. Sie muss hierfür keine 
Genehmigung beantragen, weil in ih-
rem Arbeitsvertrag festgelegt wurde, 
Rewe könne die Zustimmung zu einer 
Nebentätigkeit nur verweigern, „wenn 
Anhaltspunkte vorliegen, dass durch 
die Nebentätigkeit die Erfüllung der 
arbeitsvertraglichen Aufgabenstellung 
beeinträchtigt und/oder eine sonstige 
gesetzliche oder arbeitsvertragliche 
Verpflichtung verletzt wird“.

Am 11. August „flatterte“ bei der 
Verkäuferin ein Schreiben von Rewe 
herein, mit dem die von ihr angezeigte 
Nebenbeschäftigung ohne nähere An-
gabe von Gründen abgelehnt wurde. 
Vier Tage später wurde Marija S. von 
Rewe informiert, dass ihr auch eine An-
hebung der vertraglich vereinbarten Ar-
beitsstunden verweigert werde. Offen-
bar hält es die Personalabteilung nicht 
für notwendig, ihre Entscheidungen 
nachvollziehbar zu begründen. Wäre 

dies angesichts des von beiden Seiten 
unterschriebenen Arbeitsvertrages nicht 
die Pflicht von Rewe gewesen?

ver.di forderte deshalb die Perso-
nalabteilung auf, konkret darzustellen, 
warum insbesondere die von Marija S. 
geplante geringfügige Beschäftigung 
auf der Basis von höchstens 450 Euro 
im Monat an ihrem freien Tag oder an 
Sonntagen abgelehnt wurde. Worin soll-
te eine Gefahr bestehen, dass sie mit 
dem Minijob die Interessen der Rewe 
oder die arbeitsvertraglichen Pflichten 
beeinträchtigt? Die Verkäuferin bleibt 
jedenfalls auf einen Zuverdienst ange-
wiesen, den ihr Rewe auch durch eine 
Stundenerhöhung ermöglichen könnte, 
aber nicht möchte. Hier zeigt sich, dass 
Marija S. vom „guten“ Willen des Rewe-
Managements doppelt abhängig und 
„gekniffen“ ist - oder „beschissen“ wird -, 
wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten 
gerät. 

FDP fordert „Runden Tisch“ für sonntägliche Ladenöffnung

Was zum Himmel stinkt
Wenn jemand offensichtlich 
ratlos erscheint oder nicht 
weiter weiß, dann sagt der 
Volksmund gewöhnlich, 
er oder sie sei „mit dem 
Latein am Ende“. In einer 
solchen ausweglosen Situa-
tion mögen die Befürworter, 
Betreiber und Nutznießer 
verkaufsoffener Sonntage 
stecken. Landauf, land-
ab bilden sie „Initiativen“ 
für „Selbstbestimmung“ an 
Sonntagen, welche nicht 
den Beschäftigten größere 

Rechte, sondern bloß den Unterneh-
men mehr Freiraum fürs Abschöpfen 
der Kaufkraft bringen soll; beauftragen 
bestens bezahlte Gutachter, die „wis-
senschaftlich“ nachweisen sollen oder 
müssen, wie die bestehende und sich 
festigende Rechtsprechung zur sonn-
täglichen Ladenöffnung unterlaufen 
werden könnte; lassen die „unabhän-
gigen“ Medien für sich schamlos in 
aller Öffentlichkeit „tanzen“, weil sonst 
vielleicht die dort ersehnten Anzeigenum-

sätze auszubleiben drohen; können sie 
auf eine CDU-FDP-Landesregierung 
in Nordrhein-Westfalen bauen, die als 
eine ihrer ersten Aktivitäten im „Hand-
streich“ die Anzahl möglicher verkaufs-
offener Sonntage verdoppeln will.

Doch augenscheinlich hilft das alles 
nichts. Der Sonntagsschutz hat Recht 
und gewinnt von Tag zu Tag an „Boden“: 
in der Rechtsprechung, bei Beschäf-
tigten und Kunden des Einzelhandels. 
Das verärgert offenbar die Befürworter, 
Betreiber und Nutznießer von Sonn-
tagsöffnungen. Möglicherweise können 
sie trotz der künstlich und kostspielig 
erzeugten „Bewegungen“ für verkaufsof-
fene Sonntage den „Dreck am Stecken“ 
durch rechtswidrige Genehmigungen 
weder „abwaschen“ noch mit „parfümier-
ter“ Werbung übertünschen, so dass er 
gehörig „zum Himmel stinkt“. Dafür hat 
beispielsweise die „Allianz für den frei-
en Sonntag“ mit Klagen, Diskussionen 
und Informationen beigetragen. Was 
dagegen tun? Wer nicht mehr weiter 
weiß, bildet einen Arbeitskreis, lautet 
ein geflügeltes Wort.

So mögen manche Befürworter, Be-
treiber und Nutznießer verkaufsoffener 
Sonntage gedacht und deshalb ihre 
Sendboten ausgeschickt haben, um 
politisch vielleicht doch noch zu errei-
chen, was juristisch immer schwieriger 
wird. Das Zauberwort dieser Gaukler 
heißt jetzt nicht wie so oft etwas verlogen 
„Selbstbestimmung“ und „Rechtssicher-
heit“, sondern „Runder Tisch“. Das klingt 
gut, hört sich nach Gesprächen „auf Au-
genhöhe“ an, signalisiert „Kompromiss-
fähigkeit“ trotz unterschiedlicher Meinun-
gen. Zu den Überbringern dieser „neuen 
Form“ des angeblichen Mit- statt Gegen-
einanders gehören beispielsweise der 
Geschäftsführer des unternehmerischen 
Handelsverbandes HDE in Berlin, Kai 
Falk, genauso wie der Redaktionsleiter 
des kostenlos an Zehntausende Haus-
halte verteilten „Nibelungen Kurier“ im 
rheinland-pfälzischen Worms, Steffen 
Heumann. In Hessen hat die Fraktion 
der FDP im Landtag diese wohl zentral 
vergebene Aufgabe übernommen.



Fortsetzung von Seite 3

Am 16. August 2017 stellte sie einen 
Antrag, der Hessische Landtag solle 
feststellen, „dass die Gemengelage bei 
der Veranstaltung von verkaufsoffenen 
Sonn- und Feiertagen in Hessen nach 
wie vor hochkompliziert ist und dies 
für alle Beteiligten – den Handel, die 
Verbraucherinnen und Verbraucher, 
die Städte und Gemeinden wie auch 
die Beschäftigten und die Kirchen – zu 
unbefriedigenden Ergebnissen führt“. 
Ob alle Genannten sich durch die 
marktradikalen Wirtschaftsliberalen 
tatsächlich angesprochen fühlen und 
vertreten lassen möchten, ist der FDP 
offensichtlich einerlei. Ihr geht es um 
den politischen Erfolg, und da ist sie 
bekanntlich nicht sehr „pingelig“ bei der 
Wahrheit und spielt sich gerne mal als 
Interessenvertreterin jener auf, für die 
sie im Alltag „keinen Finger krümmt“. 

Auf diese Weise verfährt sie auch 
jetzt, wenn sie vorgibt, sich mit ihrem 
Antrag einzusetzen, um
l „flexible Einkaufsmöglichkeiten 

für die Bürgerinnen und Bürger zu er-
möglichen“ und nicht den in aller Regel 
großen Einzelhandelsunternehmen und 
-ketten einen Weg zu Umsatzplus und 
Gewinnen zu eröffnen;
l „die Chance auf eine zukunftsfä-

hige Entwicklung des innerstädtischen 
Handels zu wahren und die Attraktivität 
der Innenstädte zu erhalten“, nachdem 
die Konzerne über Jahrzehnte fast alle 
inhabergeführten Mittelständler rück-
sichtslos „an die Wand gespielt“ und aus 
den Innenstädten vertrieben haben, so 
dass diese jetzt aufgrund des nahezu 
überall gleichen Angebots zunehmend 
kulturell veröden und Kunden langwei-
len;
l „dem berechtigten Wunsch der 

Beschäftigten und der Kirchen, die 
Sonn- und Feiertagsruhe wirksam zu 
gewährleisten, gerecht zu werden“, 
indem die gesetzlichen Einschränkun-
gen für Sonntagsarbeit „gelockert“ und 
verkaufsoffene Sonntage ohne jede 
Auflage veranstaltet werden sollen. 

Die Ziele sind aus Sicht der FDP 
sicher gut gesteckt, für Eingeweihte 
klar beschrieben und für die Öffentlich-
keit gut „verpackt“, so dass der letzte 
Teil ihres Antrags kaum noch Schaden 
anrichten oder Ärger verursachen 
kann: Die „teilweise widerstreitenden 
Interessen“ seien dadurch zu „einem 
für alle Beteiligten befriedigenden 
Konsens [übereinstimmende Meinung] 
zusammenzuführen“, indem die Lan-
desregierung beauftragt werde, „einen 
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‚Runden Tisch Ladenöffnungszeiten‘ 
einzurichten und die Beteiligten sowie 
jeweils einen Vertreter aller im Hessi-
schen Landtag vertretenen Fraktionen 
hierzu einzuladen“. Worum es geht, 
kann sich jede/r sicher vorstellen: Es 
soll ein „Kompromiss“ gefunden werden, 
der es Einzelhandel und Stadt- oder 
Gemeindeverwaltungen „erlaubt“, eine 

festgelegte Anzahl verkaufsoffener 
Sonntage zu veranstalten, bei denen 
die genannten „Beteiligten“ des „Runden 
Tischs“ absichtlich ihre „Füße stillhalten“, 
damit die hierzu notwendigen Sonderge-
nehmigungen nicht gerichtlich auf ihre 
Rechtmäßigkeit überprüft werden. 

Wer dieses Ziel verfolgt und errei-
chen möchte, wird bei den Gesprä-
chen nicht auf die „Allianz für den 

freien Sonntag“ verzichten können. 
Denn von wem sonst geht die „Gefahr“ 
aus, dass offensichtlich rechtswidrige 
Sonntagsöffnungen zum Scheitern 
gebracht werden? Sollte sich die „Alli-
anz“ tatsächlich an einem von der FDP 
oder wem auch immer eingeladenen 
„Runden Tisch“ beteiligen, so wird 
sie sich diese Gelegenheit bestimmt 
nicht entgehen lassen, die politisch 
Verantwortlichen und wirtschaftlich En-
gagierten in Hessen auf die eindeutige 
Rechtslage und die daraus eigentlich 
notwendig folgenden Konsequenzen 
aufmerksam zu machen. Gleichzeitig 
wäre selbstverständlich die „Moral“ 
aller Beteiligten und ganz besonders 
des Hessischen Sozialministeriums als 
Aufsichtsbehörde der Städte und Ge-
meinden anzusprechen, sich dafür ein-
zusetzen, dass Gesetz und Recht nicht 
ständig wissentlich umgangen werden, 
damit sich der Einzelhandel nicht nur 
von montags 0 Uhr bis samstags 24 
Uhr, sondern auch an rechtswidrigen 
verkaufsoffenen Sonntagen austoben 
kann. Mögen auch die Händler wie die 
sie fördernden Politiker im Hessischen 
Landtag einen „Runden Tisch“ deshalb 
einrichten wollen, weil sie ansonsten 
politisch und rechtlich mit „ihrem Latein 
am Ende“ sind. Dennoch treibt beide bei 
diesem Vorhaben die gemeinsame, alles 
Denken beherrschende Gewissheit an: 
Pecunia non olet – Geld stinkt nicht! Dafür 
legen sie wohl alle Bedenken ab und wol-
len sogar Recht verhandelbar machen.

Neuheit zur Frankfurter Buchmesse

Ein gelungenes Wort zum 
Sonntagsschutz

Wer die produktive Unruhe des Frank-
furter Pfarrers i.R. Rainer Petrak im 
hartnäckigen Engagement gegen die 
ausufernden verkaufsoffenen Sonnta-
ge kennt, der wird sich nicht wundern, 
dass inhaltlich zum Thema passend 
und zeitlich auf die Frankfurter Buch-
messe abgestimmt ein Druckwerk von 
ihm erscheint, das „Einschätzungen 
und Forderungen zur Gestaltung des 
Gemeinwesens am Beispiel Sonntags-
schutz“ geben will. Es trägt den Titel 
„Menschenwürde und Gemeinwohl 
statt Geltungssucht und Habgier“. Was 
seine Streitschrift in Zeiten einer häufig 
„verwaschenen“, weil nicht eindeutig 
greifbaren Positionsbestimmung für 
klare Köpfe mit unangepasstem Denken 

besonders sympathisch macht: Bereits 
im Titel verrät Rainer Petrak den mög-
lichen Lesern, dass er „im Sinne der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) und der Allianz für den freien 
Sonntag“ schreibt.

Dennoch oder gerade deshalb wird 
das Buch auch für jene interessant 
sein, die sich nicht aus rein christlicher 
Motivation für mehr und umfassenden 
Sonntagsschutz sowie grundsätzlich 
gegen sonntägliche Ladenöffnungen 
einsetzen. Vielleicht spricht es aber 
ebenso Befürworter verkaufsoffener 
Sonntage an, die in diesen Fragen ihr 
Denken (und Handeln) noch nicht voll-

Fortsetzung auf Seite 5
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Aufschlussreich ist der Ursprung 
der „Sichtweise des christlichen Glau-
bens“, dass der Sabbat oder 
Sonntag in den Büchern der 
Bibel als „heilig“ dargestellt 
wird, weil er jeder Fremdbe-
stimmung entzogen werden 
soll: „An ihm darfst du keine 
Arbeit tun, du, dein Sohn und 
deine Tochter, dein Sklave 
und deine Sklavin, dein Rind, 
dein Esel und dein ganzes Vieh und der 
Fremde, der in deinen Stadtbereichen 
Wohnrecht hat. Dein Sklave und deine 
Sklavin sollen sich ausruhen wie du.“

Geht’s noch eindeutiger? Nein, so 
auch in Worten des Grundgesetzes: 
„Der Sonntag und die staatlich aner-
kannten Feiertage bleiben als Tage 
der Arbeitsruhe und der seelischen 
Erhebung gesetzlich geschützt.“ Doch 
wem dagegen „im Wettbewerb mit dem 
Online-Handel nichts Besseres einfällt, 
der opfert auf diesem Altar des Wettbe-
werbs auch mal ganz schnell den der 
Menschenwürde so nahe liegenden 
Schutz des arbeitsfreien Sonntags“, 
schreibt Rainer Petrak: „Selbst wenn er 
weiß, dass das an der Position im Wett-
bewerb mit dem Online-Handel nichts 
ändert. Aber Hauptsache, es gelingt, die 
Öffentlichkeit das kurzfristig glauben zu 
machen.“ Sei dann beim verkaufsoffe-
nen Sonntag noch „die Frage ‚legal oder 
illegal‘ am Ende ‚scheißegal‘“, dann 
stelle sich nicht nur bei Politikern eine 
Haltung ein, „was der Bürgermeister 
einer südhessischen Stadt unter vier 
Augen übersetzt mit ‚solange keiner 
klagt, mach ich das so weiter‘ (wie der 
Handel es von mir erwartet)“.

Wenn, so beobachtet und schluss-
folgert Rainer Petrak weiter, „es um 
Entscheidungen zum Sonntagsschutz 
geht, ist inzwischen in der veröffent-
lichten Meinung als ‚Mainstream‘ eine 
Sichtweise verbreitet, die sich ganz 
und gar an der Logik von Wachstum 
und Wettbewerb orientiert. Sie hat mit 
Vorrang das Interesse derer im Blick, 
die in das Wirtschaftsgeschehen den 
Faktor ‚Geld‘ investieren. An der Logik 
von Menschenwürde und Gemeinwohl 

orientieren sich andere Bevölkerungs-
gruppen, deren Position durch die in 
der ‚Allianz für den freien Sonntag‘ 
zusammengeschlossenen Verbände, 
Gewerkschaften, Kirchengliederungen, 
... vertreten wird. Gewerkschafter und 

Christen verbindet als gemeinsame star-
ke Schnittmenge das Engagement für 
ein wichtiges Prinzip: Die Grundrechte 
des Menschen haben im Konfliktfall Vor-
rang vor den ‚wirtschaftlichen‘ Interessen 
von Unternehmern und Investoren.“

Wer die Schrift von Rainer Petrak 
nicht nur zur eigenen christlichen, mo-
ralischen oder politischen Standortbe-
stimmung lesen möchte, der findet in ihr 

auch eine inhaltliche Auseinanderset-
zung mit den teils dümmlichen, teils ge-
zielt verdummenden „Argumenten“ der 
Gegner eines umfassenden Sonntags-
schutzes oder Befürworter verkaufs-
offener Sonntage: beispielsweise von 
der angeblich notwendigen „Freiheit“ 
eines entspannten Sonntagsshoppings, 
der dadurch massiv geförderten Anzie-
hungskraft und Lebendigkeit der Innen-

städte, dem sonst nicht beizukommen-
den Rund-um-die-Uhr-Online-Handel, 
der vermeintlichen „Freiwilligkeit“ von Be-
schäftigten zur Arbeit an Sonntagen, die 
angeblich wie aus heiterem Himmel auf 
Städte, Gemeinden und Einzelhandel her-

einbrechenden Gerichtsurteile 
gegen offensichtlich rechtswid-
rige Sonntagsöffnungen. Der 
Scheinargumente wären noch 
mehr zu nennen, das Buch 
zerpflückt sie und wird dadurch 
zu einer wertvollen Stütze im 
alltäglichen Meinungsstreit um 
den Sonntagsschutz.

Und zum Schluss gibt der Schrift-
steller seinen Lesern mit auf den Weg: 
„Menschenwürde und Gemeinwohl 
müssen Vorrang behalten vor Gel-
tungssucht und Habgier. Auch bei der 
Ausgestaltung von Rahmenbedingun-
gen für den arbeitsfreien Sonntag und 
bei der ausnahmsweisen Freigabe 
von gelegentlichem, klar begrenztem 
Sonntagsverkauf. Mit anderen Worten: 
Bei der Frage nach ARBEIT oder ihrer 
Unterbrechung am Sonntag muss vor 
der MACHT der SINN den Vorrang 
behalten. Wer den Sonntag nutzen 
und an ihm die Arbeit unterbrechen 
kann, der wird merken: Arbeit ist gut, 
wenn sie Sinn macht und nicht nur der 
Macht dient. Gute Arbeit gibt dem Sinn 
des menschlichen Daseins Gestalt. 
Macht kann dem dienen. Der Sonn-
tag ist eine gute Gelegenheit, sich 
darauf zu besinnen. Das anregende 
Wort-Dreieck Arbeit. Macht. Sinn., das 
sich die Katholische Arbeitnehmer-
Bewegung Deutschlands auf ihrem 
Verbandstag 2017 programmatisch 
zu eigen gemacht hat, liegt besonders 
nahe beim Thema Sonntag und Sonn-
tagsschutz. Natürlich nur, wenn er nicht 
zum Arbeitstag umfunktioniert wird. Gott 
bewahre!“

Rainer Petrak: Menschenwürde und 
Gemeinwohl statt Geltungssucht und 
Habgier. Einschätzungen und Forde-
rungen zur Gestaltung des Gemeinwe-
sens am Beispiel Sonntagsschutz im 
Sinne der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung (KAB) und der Allianz für 
den freien Sonntag. 2017. Selbstverlag 
R. Petrak. 66 Seiten. ISBN 978-3-
9814092-8-4. 7,80 €
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